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„Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders als ich denke, ich
denke anders als ich denken soll und so geht es weiter bis ins tiefste
Dunkel.“

Franz Kafka

Für meine Eltern
Utte und Wolfgang

Erster Teil

“They laugh at me because I'm different; I laugh at
them because they're all the same.”
Kurt Cobain

Eins

I

ch glaube nicht mehr an die Menschen. Sie haben
auch nie an mich geglaubt.
Ich glaube nicht mehr an Familie, Freundschaft
und Liebe. Ich glaube an so wenig, dass man mich für atheistisch halten könnte.
Aber an Gott glaube ich. Ich glaube, dass Gott ein
Arschloch ist.
Als ich deswegen eine Diskussion mit unserem Religionslehrer führte, war er nicht in der Lage, mir das Gegenteil
zu beweisen. Vielleicht steckt er jetzt in einer Sinnkrise.
Hoffentlich. Wenn man sich sein Leben lang hinter selbstgerechten Weltbildern verschanzt, ist eine Sinnkrise das
Beste, was einem passieren kann. Das wird er irgendwann
selbst einsehen.
Wenn man allerdings mit 16 Jahren feststellt, dass das
eigene Leben bisher aus nichts anderem als einer Sinnkrise
besteht, läuft vermutlich etwas grundsätzlich falsch.
Nicht, dass diese Erkenntnis irgendetwas ändern
würde. Jeder Versuch, sie an die Außenwelt zu kommunizieren, scheitert an wohlwollender Überheblichkeit.
Und weil der Ausdruck von wohlwollender Überheblichkeit in einem Gesicht in mir den Impuls weckt, hineinzuschlagen, habe ich es längst aufgegeben, mich zu diesem
Thema mitzuteilen.
So spare ich mir zusätzlichen Ärger, den ich mir ansonsten durch auffälliges Aggressionsverhalten einhandeln
würde.
Soweit habe ich mich dann doch unter Kontrolle, allen
Zweiflern zum Trotz.
Ich erwähnte es ja bereits: Die Menschen glauben nicht
an mich. Sie glauben mir nicht.
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Das sind zwei unterschiedliche Bedeutungen, beide
treffen zu.
Ich bin 16 Jahre alt, und dies hier wird nicht meine Lebensgeschichte, sondern die Geschichte davon, wie ich
sterben werde.
Mein Name ist unwichtig, aber ihr könnt mich Lily nennen. Das klingt so unschuldig und süß, und ich glaube, das
war ich einmal.
Ganz sicher sehe ich immer noch so aus, aber das ist
keine Absicht. Mein Gesicht entspricht durch seine pure
genetische Anfertigung beinahe dem Idealbild von ästhetischer Weiblichkeit. Große Augen, kleine Nase, volle Lippen und so weiter.
Manchmal blicke ich in den Spiegel und muss grinsen.
Mein Gesicht ist mit Sicherheit nicht das Abbild meiner
Persönlichkeit. Im Gegenteil. Ich bin das beste Beispiel dafür, wie sehr Äußerlichkeiten trügen.
Es ist nur eines der unzähligen Dinge, über die ich den
Kopf schüttle, wenn ich beobachte, wie wirklich alle Leute
in meiner Umgebung dennoch andere Leute nach ihrem
Aussehen beurteilen.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob es sich dabei um
Dummheit oder Faulheit handelt. Bisher bestand meine
Theorie eher darin, dass die meisten Menschen einfach zu
faul zum Nachdenken sind und sich mit Klischees das Leben leichter machen.
In jüngerer Vergangenheit tendiere ich immer mehr zu
der Annahme, dass es größtenteils leider doch einfach mangelnde Intelligenz ist. Wenn ich diese Hypothese aber offen
äußere, sind irgendwie alle immer recht schnell beleidigt,
und keiner der Anwesenden findet mich mehr süß. Dabei
schwingt bei mir nie ein Vorwurf mit, wenn ich jemandem
mitteile, dass ich ihn für dumm halte. Denn weder ist er
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schuld an der Konstruktion seines Gehirns, noch bin ich
es, was mein Gesicht betrifft.
Allerdings macht es das Ganze auch nie besser, wenn
ich das genau so äußere: Ich kann nichts dafür, dass ich
hübsch bin, und du kannst nichts dafür, dass du dumm bist.
Okay, wenn ich darüber nachdenke, klingt das wahrscheinlich tatsächlich mindestens arrogant bis hin zu arschlochhaft.
Allerdings bin ich es schon lange leid, darüber nachzudenken, was auf andere unfreundlich wirken könnte.
Es gab Zeiten, in denen bestimmte dies als oberste Priorität mein Denken und Handeln. Getrieben von der
Angst, negativ aufzufallen, gab es sogar ein paar Monate, in
denen ich meinen Mund gar nicht mehr öffnete. Na gut,
außer zum Essen, Trinken, Gähnen, Zähneputzen und Atmen, wenn meine Nase verstopft war. Aber bestimmt nicht
zum Sprechen.
Und natürlich hatte das Konsequenzen. Ich war etwa
fünf Jahre alt, also in einem Alter, in dem ein infantiles Individuum der menschlichen Spezies bereits längst verbal
kommunizieren sollte, um als sozial tauglich eingestuft zu
werden.
Inzwischen scheiße ich auf sozial tauglich. Rein philosophisch gesehen habe ich alleine dadurch das Recht dazu,
auf soziale Tauglichkeit zu scheißen, indem ich die geistige
Fähigkeit dazu besitze mich dafür zu entscheiden.
Vielen Dank an diesem Punkt an das halbe Jahr Philosophieunterricht und an Kant, dessen kategorischer Imperativ sich so wunderbar auf alles abwandeln lässt.
Falls sich jemand an dieser Stelle fragt, ob ich diese
meine eigene Interpretation auch im Philosophieunterricht
erwähnt habe: Aber gewiss habe ich das.
Schön, dass ihr mich inzwischen bereits ein bisschen
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einschätzen könnt.
Mein Philosophielehrer war, das muss ich lobend erwähnen, im Gegensatz zu meinem Religionslehrer sehr darum bemüht, sachlich mit mir zu diskutieren.
Es lief dennoch darauf heraus, dass er mir das Recht
absprechen wollte, mich außerhalb der menschlichen Rasse
zu stellen. Offensichtlich haben wir bereits durch unsere
Geburt keine andere Wahl als die, ein soziales Wesen zu
sein.
Ich demonstrierte ihm das Gegenteil dadurch, dass ich
ganz asozial meinen Kaugummi auf mein Pult klebte. Was
ich zuvorkommend auch noch verbal unterstrich, indem
ich darauf hinwies, dass wir Menschen anscheinend die einzige Gattung auf diesem Planeten darstellen, die sich bewusst für destruktives Verhalten entscheiden können. Was
uns per se nicht zu automatisch sozial lebenden Lebewesen
macht.
Das stellt übrigens nicht eine einfache Provokation dar,
sondern ist meine tatsächliche Überzeugung.
Der Lehrer traf die Entscheidung, es als Provokation
aufzufassen. Ich teilte ihm mit, dass ich diese Entscheidung
natürlich respektieren würde, er sich aber darüber im Klaren sein solle, dass dies nichts weiter als sein eigenes, von
Normen gesteuertes individuelles Empfinden sei und keine
allgemeingültige Wahrheit.
Danach schickte er mich doch zur Direktorin.
Damals ärgerte ich mich noch darüber. Immerhin beteiligte ich mich aktiv am Unterricht, suchte die intellektuelle Diskussion und bemühte mich offensichtlich darum,
konstruktive Wege der Verständigung zu finden.
So oder so ähnlich schilderte ich dies auch der Direktorin.
Ich habe nie genau verstanden, warum gerade sie mich
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mochte.
Nicht einmal meine eigenen Eltern mögen mich.
Sie werden dennoch Tränen über meinen Tod vergießen. Und das wird nicht einmal ein Akt der Heuchelei sein.
Aber auch keiner der Trauer um meinen Verlust, sondern
eine Demonstration ihres eigenen Leides.
Schließlich ist es ein hartes Los, mit einer Tochter wie
mir gestraft zu sein, die dann auch noch auf eine derartige
Weise ums Leben kommt.
Genau jetzt ist der Moment da, in dem ich dabei bin zu
sterben. Aber das, was ich euch erzählen will, hat bereits
lange, lange davor seinen Anfang genommen.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, zu welchem Zeitpunkt es klar war, dass mein Schicksal unausweichlich auf
heute zusteuern würde.
Vielleicht war es der Tag, an dem ich aus der Grundschule flüchtete und versuchte, in unserem Dorfwald zu leben.
Vielleicht war es der Tag, an dem ich die zehn Frösche
ausweidete und an das Scheunentor nagelte.
Vielleicht war es auch erst der Tag, an dem ich Finn
traf.
Ich glaube tatsächlich, es begann bereits in dem Moment, in dem sich die Eizelle meiner Mutter und das Spermium meines Vaters trafen und beschlossen, ein Monster
zu zeugen.
Aber erst ab dem Moment, in dem ich Finn traf, begann sich der unbestimmte Nebel zu einem klaren Pfeil zu
verdichten, der in eine bestimmte Richtung zeigte.
Und ich folgte nur allzu willig.
Ja, der Tag, an dem ich Finn traf, ist ein guter Anfang.
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Zwei

E

s war kein guter Tag. Natürlich nicht.
Sobald wir vertrauter miteinander sind, muss
ich das nicht mehr extra erwähnen. Für mich
gab es nie gute Tage.
Noch denkt ihr, ich übertreibe maßlos. Damit seid ihr
nicht allein. Mir wird seit jeher ein Hang zum Drama nachgesagt.
Aber ich bin mir sicher, dass ihr bis, sagen wir mal, Seite
107, längst verstanden habt, wie nüchtern ich im Innersten
bin. Die Dramatik liegt in der Wahrnehmung meiner Umgebung begründet, nicht in meiner Absicht.
Wenn das bisher keinen Sinn macht: nicht weiter
schlimm.
Ich erzähle jetzt einfach von Finn. Der Rest wird sich
erschließen. Falls nicht, bin ich einfach eine miese Erzählerin.
Es liegt nicht daran, dass ihr zu blöd seid, alles zu kapieren.
Haha, tut mir leid, wenn ich jetzt kurz lachen muss.
Denn eigentlich denke ich insgeheim, dass ihr wirklich ausgesprochen blöd sein müsst, etwas nicht zu verstehen, was
ich erläutere. Ich spreche es nur nicht aus, um euch nicht
als Zuhörer zu verlieren. Komisch.
Es war mir so lange gleichgültig, ob mir jemand zuhört
oder nicht.
Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich bald mit niemandem
mehr sprechen werde, brauche ich euch. Das ist nicht nur
komisch, sondern absurd.
Ich liebe dieses Wort: absurd.
Und ich bildete mir für eine Weile ein, Finn zu lieben.
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Damit habe ich jetzt wieder den Bogen zu dem Tag gespannt, an dem ich ihn zum ersten Mal traf:
Es war ein viel zu früher Sommermorgen und ich stand
mit einem Haufen Gepäck am Straßenrand und schämte
mich.
Es gab genug Gründe, sich zu schämen. Ich hätte sie
dennoch nur schwer einzeln benennen können.
Aber meine Haut brannte unter der gleichgültigen Helligkeit der fahlen Morgensonne, und ich wusste nicht wohin mit meinem Blick und meinen Händen.
Ich dachte darüber nach, ob mein Schamgefühl bereits
den Pegel erreicht hatte, an dem ich ein rotes Gesicht bekommen würde, was einen zusätzlichen Grund für Peinlichkeit dargestellt hätte. Und ich überlegte angestrengt, ob
ich es schaffen würde mein Erbrochenes unauffällig wieder
herunterzuschlucken, falls ich mich im Bus übergeben
würde.
Ich malte mit dem rechten Fußzeh fünf Mal ganz
schnell ein winziges Gesicht und zählte drei Mal auf zehn,
einmal in Blau, einmal in Türkis und einmal in Grün.
Aus den Augenwinkeln nahm ich den besorgten Blick
wahr, mit dem meine Mutter mich beäugte, aber ich beschloss, ihn hart zu ignorieren.
Das Letzte, was ich jetzt brauchen konnte, war eine
Diskussion mit einem Elternteil, der seinen Erziehungspflichten in Form von guten Ratschlägen nachkommen
wollte.
Der Elternteil sah das natürlich leider anders.
„Du kannst es dir immer noch überlegen, Lily!“, kam
es in eindringlichem Ton. „Wir zwingen dich nicht, das
weißt du!“
Doch, genau das tut ihr. Hätte ich antworten können.
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Ihr zwingt mich durch emotionale Erpressung und die Ausnutzung eurer Machtposition.
Aber damals war ich noch sehr jung, gerade erst 14
Jahre alt geworden, und noch nicht in der Lage all die Gedankenstürme zu verbalisieren, die mein Gehirn durchtosten.
Besonders nicht dann, wenn ich gerade damit abgelenkt
war, dafür zu sorgen, nicht vollständig und sofort zusammenzubrechen.
„Und es sind ja auch nur 3 Wochen!“ Jetzt stupste sie
mich auch noch aufmunternd in die Seite. Wahrscheinlich
war das eher eine Demonstration für die Umstehenden,
welch gutes Verhältnis wir hatten, denn sie wusste genau,
wie sehr ich es hasste, angefasst zu werden.
„Schau doch nicht so düster!“
Nun gut, jetzt war es der Zeitpunkt, wenigstens pro
forma ins Gespräch einzusteigen, sonst würden solche idiotischen Sätze gleich im Sekundentakt folgen.
„Ich schaue nicht düster, ich bin nur müde!“ Das war
eine meiner Standard-Antworten auf den vorhergegangenen Vorwurf.
Wenn jemand eine Standardantwort benötigt, weil er so
häufig auf seinen grimmigen Gesichtsausdruck angesprochen wird, dann liegt es nahe, dass er wirklich nicht besonders fröhlich wirkt.
Aber so sehe ich eben aus, wenn ich absolut neutral
eingestellt bin.
Tatsächlich war ich an jenem Tag alles andere als neutral, das gebe ich sofort zu. Dennoch. Ich traute mich nicht
zu sagen: „Mutter, halte deinen Mund!“
Ich war schließlich noch ein braves Mädchen.
Vielleicht eines, das trotzdem für Kummer sorgte. Aber
zum Beispiel viel zu brav, um mich schlichtweg zu weigern,
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für drei Wochen mit einer Horde von unbekannten Jugendlichen bis ans Ende der Welt, also Norwegen, zu reisen, obwohl ich schwer davon ausging, dass dies meinen sicheren
Tod bedeuten würde.
In dem Augenblick lief Finn an mir vorbei. Natürlich
wusste ich da noch nicht, wer er war, aber ich behalte ihn
genau so, wie ich ihn damals sah, für immer in Erinnerung.
Es mag ein wenig ironisch anmuten, dass für immer in meinem Fall nur noch wenige Minuten bedeutet, aber das ist
nun etwas, was ich natürlich damals noch nicht wusste.
Er warf mir im Vorbeigehen so ein leichtes Lächeln zu,
das wahrscheinlich ungefähr signalisierte: Wir beide im selben Boot, unbekannterweise.
Ich reagierte nicht, weil ich auf derartige nonverbale
Annäherungsversuche stets viel zu spät reagierte. Deshalb
dachte er bestimmt von mir, was ich doch für eine miese
Zicke sei, und schon zu diesem Zeitpunkt wollte ich nicht,
dass er das von mir dachte.
Er sah nämlich aus wie Legolas aus Herr der Ringe.
Nicht nur ein bisschen. Sondern beinahe wie eine perfekte
Kopie.
Dachte ich zumindest in meiner mädchenhaften Beeindruckbarkeit.
Zwar gehe ich jetzt davon aus, dass ihr alle wisst, um
wen es sich bei Legolas handelt, da es in meinen Augen
schon beinahe eine Frevelei darstellt, Herr der Ringe weder
gelesen noch in der großartigen Verfilmung von Peter
Jackson gesehen zu haben – aber gnädigerweise schildere
ich diesen glanzvollen Charakter noch einmal für die Ahnungslosen unter euch:
Legolas gehört zum Volk der Elben, was bedeutet, dass
er nicht nur wirklich hübsch ist, auf eine männliche Art natürlich, sondern dass er auch seine Emotionen völlig unter
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Kontrolle hat.
Sein Handeln ist von vornehmer Zurückhaltung geprägt, aber dennoch ist er ein ausgezeichneter Kämpfer
ohne Todesfurcht.
Ihr seht, sogar jetzt noch schwingt eine gewisse
Schwärmerei in meinen Worten mit. Obwohl längst mein
wunderbarer, ätzender Zynismus alle zarteren Gefühle in
mir weggebrannt haben sollte.
Keine Ahnung, ob Finn von vornehmer Zurückhaltung war - es sollte sich herausstellen, eher nicht -, aber er
hatte lange, hellblonde Haare, die er zusammengebunden
auf dem Rücken trug, und er hatte die feinsten Gesichtszüge und schönsten Augen, die ich je an einem Jungen gesehen hatte.
Spätestens bei diesem Gedanken fühlte ich mein Gesicht leuchten wie ein Kaminfeuer.
Zum Glück war Finn da schon längst an mir vorbei, in
seinen engen, schwarzen Jeans, dem schwarzen T-Shirt mit
dem Aufdruck einer Band, die ich nicht kannte und dem
löchrigen schwarzen Rucksack mit den vielen Aufnähern.
Kurz danach kam sein Vater mit einem riesigen Koffer.
Ich erkannte sofort, dass es sich dabei um seinen Vater handelte, weil er erstens die gleichen blonden Haare hatte und
zweitens brüllte: „Finn, du hast deinen Koffer vergessen!“
Woraufhin sich Finn umdrehte und nur mit den Schultern
zuckte.
Jetzt kannte ich seinen Namen. Finn. Das klang sogar
vage nach einem Elben. Was hatte ich damals noch für eine
dermaßen verträumte Fantasie. Eigentlich schade, dass ich
irgendwann daraus aufgewacht bin. Oder ein Segen.
Das dürft dann ihr später entscheiden. Obwohl ich
selbstverständlich einen Scheiß auf eure Meinung gebe.
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